
Monatsbericht Dezember 2022: 
Ein extrem schwieriges Jahr geht 
zu Ende. 

n Negative Faktoren sind bekannt und es sollte 
 keine unerwarteten Überraschungen geben. 

n Der Technologiesektor, SDAX sowie MDAX      
 haben ein überdurchschnittliches Aufholpotenzial.

n Sehr gute Chancen im neuen Jahr.
 

Das  letzte Quartal war 
weiterhin von den be-
stimmenden Themen 

Krieg in der Ukraine, Inflation 
sowie hohe Energiekosten ge-
prägt. Im letzten Monat des 
Jahres konnten die internatio-
nalen Börsenplätze zu Beginn 
Gewinne verzeichnen, was vor 
allem auf Aussagen der Fed 
zurückzuführen war, die eine 
Drosselung der Zinserhöhun-
gen ins Auge fasste. Gleichzei-
tig haben die unerwartet tiefen 
Inflationszahlen aus den USA 
für Unterstützung gesorgt.
Dies war aber nur von kurzer 
Dauer, da die Zentralbanken 
wenig Anlass zu Hoffnungen 
geboten haben, dass sie in 
naher Zukunft ein Ende der 
straffen Geldpolitik einläuten 
würden, womit eine Jahres-
endrallye passé war und wieder 
der Korrekturmodus einsetzte. 
Im Resümee bleibt festzu-
halten: 2022 war eines der 
schlechtesten Börsenjahre seit 
2008, aber es gibt gleichzeitig 
Hoffnung für 2023, für das ein 
deutliches Aufwärtspotenzial 
vorhanden ist. 
Letztlich hat die Situation so-

gar etwas Gutes, da nun wohl 
alle Negativaspekte aus dem 
letzten Jahr in den Bewertun-
gen quasi eingepreist sind. 
Hauptherausforderungen wer-
den die Inflation und die zu er-
wartenden Lohnsteigerungen 
sein. Firmen wollen auch in 
Zukunft wettbewerbsfähig blei-
ben und Arbeitskräfte an sich 
binden, weshalb der Lohndruck 
stärker wird. Dies werden die 
Unternehmungen an die End-
konsumentinnen und Endkon-
sumenten weitergeben, wes-
halb nicht mit einem raschen 
Rückgang der Inflation zu rech-
nen ist. Ferner stehen wir vor 
der Wende der Geldpolitik der 
letzten zwölf Jahre, da wir nun 
das Ende des billigen Geldes 
sehen. 
Nichtsdestotrotz blicken wir 
positiv und optimistisch in die-
ses Jahr, da die Bewertungen 
günstig sind und es ein enor-
mes Aufwärtspotenzial zu den 
Höchstständen gibt. Dieses 
gilt es im kommenden Jahr zu 
nutzen, um davon zu profitie-
ren. Wir möchten uns an die-
ser Stelle für das entgegenge-
brachte Vertrauen bedanken.
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Wertentwicklung: 
  Dez 22 Seit 31.12.21
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -0,1 % -16,4 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -1,1 % -12,3 %
Fondspicking 50  -2,0 % -13,3 %
Fondspicking 100  -3,5 % -20,0 %

Internationale Märkte
DAX 13.923,59 -3,3 % -12,3 %
MDAX 25.117,57 -1,9 % -28,5 %
SDAX 11.925,70 -3,7 % -27,3 %
EuroStoxx50 3.793,62 -4,3 % -11,7 %
SMI 10.729,40 -3,6 % -16,7 %
FTSE 100 7.451,74 -1,6 % +0,9 %
S&P 500 3.839,50 -5,9 % -19,4 %
Dow Jones 33.147,25 -4,2 % -8,8 %
NASDAQ 10.939,76 -9,1 % -33,0 %
Nikkei 225 26.067,92 -6,2 % -6,3 %
Hang Seng Index 19.781,41 +6,4 % -15,5 %

Rohstoffe:
Gold  1.823,58 +2,8 % -0,3 %
Silber 23,95 +7,3 % +3,0 %
Öl 78,42 -2,7 % +2,9 %

Währungen:
EUR / USD 1,0700 +2,7 % -5,9 %
EUR / CHF 0,9890 +0,5 % -4,4 %
EUR / JPY 140,31 -2,0 % +9,2 %


